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Factsheet

girocard 

Die girocard (ehemals „ec-Karte“) der Deutschen Kreditwirtschaft ist das beliebteste und meist genutzte 

Kartenzahlungsmittel Deutschlands. Mit ihr wurde 2007 eine einheitliche Dachmarke für das Bezahlen 

mit Debitkarte und PIN im Handel sowie für das Deutsche Geldautomatensystem geschaffen. Es befin-

den sich ca. 100 Millionen girocards im Umlauf. Im Jahr 2015 wurden mit der girocard rund 2,6 Milliarden 

Transaktionen an über 780.000 nationalen Terminals durchgeführt. 

Funktionen 

Bezahlung im Handel 

Das Bezahlen per girocard erfolgt auf Basis modernster Chip-Technologie. Für den Kunden bietet das 

PIN-Verfahren maximalen Schutz durch die hohen Sicherheitsstandards der Deutschen Kreditwirtschaft. 

Die Kombination aus girocard und PIN bedeutet für den Händler eine vollständige Zahlungsgarantie.  

Die Zahlung per girocard ist praktisch überall in Deutschland möglich – und immer öfter auch bereits  

ab kleinen Beträgen willkommen.

Bargeldbezug 

An Geldautomaten der eigenen Bank oder eines entsprechenden Bankenzusammen- 

schlusses ist die Abhebung mit der girocard in der Regel kostenlos. Viele girocards sind zusätzlich mit  

einer über Deutschland hinausreichenden Bargeldbezugsmöglichkeit (V Pay, Maestro, JCB, Cirrus, EUFI-

SERV) ausgestattet. Das sogenannte „Cash Back“-Verfahren, das bereits in einigen Supermarkt-, Einzel-

handels- und Tankstellenketten fest etabliert ist, bietet außerdem die Möglichkeit der Abhebung direkt 

am POS (Point of Sale). 

Vorteile

Das Bezahlen mit der girocard ist nicht nur schnell und bequem, sondern vor allem jederzeit cent-

genau. Im Vergleich zum teuren Bargeldhandling bietet die girocard für Händler eine äußerst  
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günstige und praktische Zahlungsabwicklung. Die vielfältigen Zusatzfunktionen wie das Prepaid- 

Bezahlen, die Altersverifikation oder die digitale Signatur machen die girocard zu einem Allround- 

Talent und erweitern das Spektrum der Einsatzmöglichkeiten. Zudem arbeitet die Deutsche Kredit-

wirtschaft fortwährend an Innovationen, um das Bezahlen mit der girocard noch besser und  

bequemer zu gestalten.

Sicherheit

Dank der hohen Sicherheitsstandards der Deutschen Kreditwirtschaft und der Authentifizierung 

über den EMV-Chip sind Zahlungen mit gefälschten Karten oder Kartendubletten in Deutschland  

nahezu unmöglich. Im Verlustfall kann die girocard sofort über die Sperrzentrale des kartenaus-

gebenden Instituts gesperrt werden – manche Institute nehmen zusätzlich am zentralen Sperrnotruf 

116 116 teil. Die Kontrolle der getätigten Transaktionen ist jederzeit transparent über das Online-

Banking oder die Kontoauszüge möglich.

Auch der Datenschutz bleibt mit der girocard stets gewährleistet. Die Informationen, die für die  

Identifikation der Karte bei Transaktionen nötig sind, wie beispielsweise eine spezielle Karten-

nummer, lassen niemals Rückschlüsse auf personenbezogene Daten zu.
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